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«. Mal 

„Ein groher kyropser* 

Bon E. I. Reichenberger 

Benesch, von Stalin «und der Frei 
maitrer Gnade Präsident der Tschecho-
Clnivakei, Professur der Universität 
Chicago, lieb am 18. April 1947 sei 
um Kollegen, Professor Prälat Dr. 
Zoseph Tiso, dnrck Hitlers Gnade und 
Hen Verrat der Westmächte in „Mün-
dieit" Präsident der Slowakei, im Ge-
richtshos von Preßburg (Bratislawa) 
hängen. 

Es geht in diesen Zeilen nicht da-
rum, Tifos Schuld oder Unschuld zu 
beweisen. Für jeden, der die erneuerte 
Gerechtigkeit der befreiten Moskau-
Filiale kennt, stand es von vorneher-
ein fest, das; der sorgfältig ausgewähl-
te Gerichtshof Tiso verurteilen wür^e, 
«ein. musste. So lautete nun einmal 
der Auftrag. Wer sick durch Phrasen 
Aber den „großen Europäer", Huina-
nisten, Demokraten usw. usw. täuschen 
lies;, konnte n>oM zweifeln, ob Be
nesch das Urteil vollstrecken würde. 
Aber der geriebene Intrigant kennt 
seine Spielleute; er wußte, daß sich 
niemand von ihnen über den Mord 
aufregen würde, überhaupt wenn er 
den Freimaurern das Haupt eines 
Prälaten der katholischen Kirche ser-
vieren könnte! 

Es verdient festgehalten zu werden, 
daß Tiso nach dem Zusammenbruch 
nach Oesterreich flüchtete, wo er im 
Mai 1945 amerikanischen Truppen in 
hie Hände fiel. Auf Grund einer Crut-
ftbeidung des Staatsdepartements 
wurde er — im Zeichen des „Ap
peasement" — den Tschechen ausge
liefert. 

Nicht minder bezeichnend ist die 
Tatsache, daß der tschechischen Regie-
rung unter Führung des Komintern-
Häuptlings Gottlvald zwei katholische 
Priester, Srarnek und Hala, angehö
ren, daß also zwei katholische Priester 
für die Hinrichtung eines Prälaten am 
Galgen eintraten! ,6b ist jedenfalls 
nicht bekannt geworden, daß sie irgend
etwas unternahmen oder gar öffent
lich gegen die Exekution protestierten. 
Wer den Ultra-Chauvinismus Msgr. 
Srameks kennt, der meines Erachtens 
daran schuld ist, daß es von 1919— 

k 1938 zu keiner entscheidenden Zusam-
Oenarbeit der katholischen Parteien 
Dun, wird sich auch darüber nicht wun
dern. To je nasc republican die Re
publik gehörte allein den Tschechen, 
der Herrenrasse. 

Eine sehr interessante Beobachtung 
macht der Berichterstatter der Schwei-
Mr ,Weltwoche' (die sich neuestens in 
Unmöglichen Lobhudeleien für die 
Tschecho-Slowakei ergeht): „Obzwar 
f l c h  d e r  P r o z e ß  h a u p t s ä c h l i c h  
f?) auf die In den deportation stützte, 
Ist kein jüdischer Zeuge aufgetreten. 
Die jüdische Gemeinde von Preßburg 
Wollte namentlich das peinliche Schau-
spiel einer Anklage: Rabbiner gegen 
Priester vermeiden," Ehrist gegen 
Christ ist anscheinend kein „peinliches 
Uchauspiel"; Sramek—Hala gegen 
3Stifo kein Skandal. Mit meiner alt-
Modischen, nentestamentlichen Auffas
sung, daß jeder Mensch ein Kind Got-
^s ist, Christ und Jude, Amerikaner 
und Neger, Japaner und Chinese, ist 
qnr noch immer nicht klar geworden, 

farum nur die Deportationen der 
uden ein Verbrechen sein sollen, nicht 

Ober die Deportation von dreieinhalb 
Millionen Sudetendeutschen, der 
zwölf Millionen Ostdeutschen, usw. 
Wenn sich der Prozeß gegen Tiso 
hauptsächlich auf die Judendeportatio
nen stützte, dann gäbe es unendlich 
mehr „Stützpunkte" für einen Prozeß 
gegen Benesch, der die Sudetendeut-
schen beraubte, mordete oder doch zum 
langsamen Tod verurteilte, gegen die 
Urheber der Infamie von Potsdam, 
den geplanten Mord an einem Sieb-
zigniillionenvolk, wie jeden Tag kla
rer wird. Wenn „die Verurteilung Ti-
sos — eines Mannes, der am Mord 
von Zehntausenden mitgewirkt hat, ei-
nem moralischen Sauberkeitsgebot 
entsprach", wie derselbe Reporter 
meint (,Weltwocfic', 18. April), — 
dann muß die Welt im moralischen 
Sumpf ersticken, solange die Verbre-
chen Beneschs und der Potsdamer nicht 
gesühnt sind. 

In Prag sind bekanntlich Hinrich
tungen Volksschauspiele; sie werden 
ist breitester Öffentlichkeit vollzogen. 
Merkwürdig, in Preßburg hatte Be-
nesch nicht soviel Courage. Ich zitiere 
wieder den schweizer Beobachter: 
«Der Gerichtspalast in Preßburg war 
vom Straßenverkehr abgesperrt; ich 
mußte schon fünfzig Meter davor mei
nen Ausweis zeigen, um durchgelas
sen zu werden. Auch vor dem Radio-
sender patrouillierten zu jeder Zeit 
Soldaten, denn Kundgebungen, oder 
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Gewaltakte der Anhänger von Tiso 
unter den Slowaken wurden während 
der ganzen Dauer des Prozesses be 
fürchtet." Warum doch wohl? Hat das 
slowakische Volk wirklich kein Gerech 
tigkeitsgefühl, kein Empfinden für 
„moralische Sauberkeit" ? Das slowa
kische Volk stand, wenn schon nicht hin-
ter den Methoden, so doch hinter dem 
Ziele Tisos: Autonomie, Unabhängig-
feit von den Tschechen. Ter Prozeß 
gegen Tiso hat — wie schon die Er-
eignisse von 1938 — der ganzen Welt 
bewiesen, daß es keine Tschechoslowa-
ken gibt, sondern eben Tschechen und 
Slowaken: daß die Slowaken eine 
nach Tradition, Geschichte, Sprache 
und Kultur verschiedene Nation sind; 
daß das Wort Tschechoslowakei eine 
Fälschung des Pittsburgher Vertrages 
durch die Masaryk-Bönesch-Clique ist; 
daß die einzig korrekte Schreibweise 
Tschecho-Slowakei sein muß; daß die 
tschechische Herrenrasse die Slowaken 
ebenso beraubte, unterdrückte und miß
handelte wie die anderen Nationen 
des Staates; daß die Tschecho-Slowa
kei nicht durch „München" oder durch 
Hitler zerbrach, sondern durch die Un-
fähigfeit der Tschechen die nationalen 
Probleme des Landes befriedigend zu 
lösen. Wenn schon die Slowafen, im-
merhin ein slawischer Stamm, 1938 
die Freiheit von den Prager Hussiten 
suchten, dann kann man wohl ver-
stehen, was Nichtslawen in dieser 
„idealen Demokratie" zu dulden hat-
ten. 

Tisos Schuld bestand darin, daß er 
mit Teutschland zusammenarbeitete. 
Es gab eine Zeit, da dies nicht als 
Verbrechen galt; in München haben 
Chamberlain und Daladier mit Hit-
ler und Mussolini znsammengearbe«-
tet; verschiedene Mächte, darunter >r 
Vatikan und der Kreml, haben die 
unabhängige Slowakei Tisos offiziell 
anerkannt. Es ist eine der Tragödien 
der tschechischen Politik seit 1939, daß 
Benesch Feindschaft zu seinen nächsten 
Nachbarn, Deutschland, Oesterreich, 
Polen, Ungarn, pflegte und Moskau 
und Paris umschmeichelte in der Er
wartung. daß sie im Falle der Not 
seine politischen Dummheiten wett
machen würden. Am 28. Oktober 1945 
erklärte Benesch im Prager Paria-
ment: „Es versteht sich von selbst, daß 
wir als Kleinstaat nicht versäumen 
werden, uns in allererster Linie an 
jenem Staat zu orientieren, der uns: 
die meiste Sicherheit bietet." Die na-
türliche Orientierung seit 1918 war 
Teutschland ,das damals nicht von den 
Nazis, sondern von Demokraten re
giert wurde; die Tschecho-Slowakei 
war eine Insel im deutschen Meere; 
sie hatte zudem dreieinhalb Millionen 
deutscher Bürger. Ter Panslawist Be-
nesch fühlte sich wohler unter den 
Zaunkönigen des Balkans. 

Tiso forderte die Autonomie der 
Slowakei mit Berufung auf das 
Selbstbestimmungsrecht und zudem 
den Pittsburgher Vertrag. Hat nicht 
Benesch mit dem Schlagwort Selbst-
bestiinmungsrecht das alte Oesterreich 
zerschlagend Wenn Tiso „Hochverrä-
ter" ist, — Benesch war es zuvor. Der 
Unterschied besteht nur darin, daß er 
bis heute „erfolgreich" blieb; zudem, 
daß das alte Oesterreich die tschechi-
schen Hochverräter amnestierte. Jeden-
falls fehlt Benesch das moralische 
Recht, Tiso oder auch Sudetendeut
schen Hochverrat vorzuwerfen. 

Wenn Benesch Tiso Zusammenar
beit mit der Hitler-Tyrannei vorwirft, 
so darf die Tatsache nicht übersehen 
werden, daß er nicht bloß der Weg
bereiter Stalins im Osten Europas 
tuar, daß er nicht bloß sein ganzes 
Land an die Bolschewiken verkaufte 
und in feinem Ehrgeiz sich mit der 
Scheinrolle eines Präsidenten be-
gniigt, während die wirkliche Macht 
in den Händen des Moskau'er Gau
leiters Gottwald liegt; Benesch hat 
Karpatbo-Rußland Stalin als Weih
geschenk dargeboten wie früher ein
mal Daladier und Chamberlain das 
Sudetenland. Nur mit dem Unter
schied, daß der französische und briti
sche Premier über ein „Land verfüg
ten, von dem wir nichts wissen", über 
das sie kein Verfügungsrecht hatten; 
hier hat ein Präsident sein eigenes 
Land und Volk verraten, und ver
schachert, ohne Volksbefragung, ohne 
Beratung mit seinen Verbündeten. 
Sicherlich ein Hochverrat und eine 
„Kollaboration" ohne Beispiel in der 
Geschichte. 

Vielleicht wird sich Benesch damit 
ausreden, daß er (wie Roosevelt an 
den Hl. Vater schrieb) die „russische. 
Diktatur für weniger gefährlich für 
die Sicherheit anderer Völker hielt 
als die deutsche" (Myron C. Taylor, 
„Wartime Correspondence", S. 61). 
Wir werden das ja sehr bald ausfin-
den, wenn wir es heute noch nicht 
wissen sollten. Jedenfalls sorgt Be-
nesch heute schon dafür, daß seine Pro-
pagandisten ihn als den Mann des 
Westens feiern; man betont heute 
schon, daß die Westmächte die Tschecho-
Slowakei der russischen Sphäre zu-
wiesen. Benesch sucht ein Alibi, damit 
er im Falle der Katastrophe wieder an 
der Universität Chicago dozieren kann 
wie sein Kollege Lange, der vorsichts-
halber nur für sich, nicht für seine 
Familie die polnische Staatsbürger 
schaft annahm. Vergessen wir dann 
nicht, daß Benesch seit Jahren die 
Rolle eines Ober-Quislings Stalins 

spielte, daß er die Hauptschuld am 
Verrat Osteuropas an den Bolsch^vis-
mus trägt, dem er aus rassischen, 
ethischen und soziologischen Gründen 
angehört. 
_ Es ist Tisos Verdienst, daß iw der 
Slowakei sich die Mehrzahl der Ju-
den retten konnte; viele von ihnen 
wurden von Priestern und in Klö-
stern verborgen gehalten. 

Wenn Tiso sich Grausamkeiten ge
genüber slowakischen Inden Zuschuß 
den kommen ließ und Hitlers Raffe 
gesetzt? freiwillig oder gezwungen über 
nahnl, —'Benesch hat Hitlers Rasse 
gefetze in Potenz akzeptiert und praf 
tiziert. Ter Plan der Massenauswei 
jungen ist seinem Gehirn entsprun
gen; er ist der Vater des „größten 
Verbrechens der Menschheitsgeschich-
te"; er ist voll und ganz verantwort
lich für den teuflischen Sadismus und 
die Bestialität der Verschleppungen, 
der tschechischen Konzentrationslager. 
Hitler erlaubte den Juden wenigstens 
im Anfang, den Großteil des Vermö-
gens mit sich zu führen; Benesch >hat 
die Raub- und Diebstahlsgesetze aus-
geheckt, die Inden, Teutsche, Ungarn 
in der Tschechei zu Bettlern machten. 
Eben jetzt werden zweihundertfünf
undzwanzig sudetendeutsche Gemein-
den dem Erdboden gleichgemacht (Csl. 
Svet vom 10. März 1947) — zwei
hundertfünfundzwanzig Lidices! Der 
Raub an deutschem Eigentum beträgt 
Milliarden von Dollars. Gäbe es eine 
Gerechtigkeit, es stünde ein riesenhaf-
ter Galgen am Wenzel-Platz. Aber die 
Tradition des hl. Wenzel ist tot . . . 

Die Tschecho-Slowakei wäre 1919 
nicht zustande gekommen, hätten die 
Slowaken Amerikas nicht den Lockun
gen der Masaryk und Benesch ge
glaubt. Ob sie heute erkennen, daß 
sie und ihre Freunde in der Slowakei 
betrogen wurden, daß der Pitts-
burgher Vertrag nur ein Täuschungs
manöver war? Benesch läßt die Mas-
ke fallen. „Heute find alle Pläne ei
ner zentraleuropäifchen Föderation er-
ledigt," erklärte er dem Führer der 
Slowaken; „feit Rußland jenseits der 
Karpathen steht, sind solche Pläne 
überholt . . . Nach einer neuerlichen 
Krise gäbe es keinen unabhängigen 
slowakischen Staat, sondern die Slo
wakei würde ein Teil Rußlands 
Eine unabhängige Slowakei ist für 
die Tschechen unter keinen Umständen 
annehmbar" (New Aorker ,Times', 
17. Februar 1947). Am Galgen von 
Preßburg starb nicht Tiso, sondern die 
Freiheit der Slowaken und ihre christ-
lich-abendländische Kultur 

Vielleicht hätte man Tis.os Hinrich
tung verhindern können. Es hat sich 
kaum jemand dafür interessiert. Sein 
Tod am Galgen wurde in den Blat-
tern kaum erwähnt. Nirgends ein 
Protest von bedeutsamem Ausmaß. 
Wir haben uns daran gewöhnt, daß 
die neue Zeit im Zeichen der Hinrich
tungen steht. Wer redet heute noch von 
Michailowitsch oder von Erzbischof 
Stepinac! Von Tiso redet man nicht 
einmal. So stirbt die Freiheit und 
niemand trauert an ihrem Grabe. Ei-
nes Morgens werden wir erwachen 
und finden, daß das Abendland bol-
schewistisch geworden ist. 

Die Ursachen der deutlchen 

Wungerkststtroph» 

Bon Dr. Otto Straßer 

Nach zwei Jahren Regierung der 
Siegermächte ist in Deutschland die 
offene Hungerkatastrophe ausgebro
chen. Offiziell wird jetzt zugegeben, 
daß im deutschen Industriegebiet sett 
Monaten die tatsächlich zugeteilten Ra^ 
tionen wesentlich kleiner — oft nur die 
Hälfte — jener berüchtigten „Hunger
rationen" waren, die Himmlers SS 
in den letzten Wochen der Schreckens-
zeit den unglücklichen Insassen der 
Konzentrationslager zuteilte. Immer
hin: das war die SS und damals 
war Krieg und die Hungerrationen 
dauerten nur kurze Zeit! 

Die „Weltpresse" entdeckt plötzlich, 
daß es eine deutsche Hungerkatastro-
Phc gibt und mit einer durch wenig 
Sachkenntnis getrübten, aber durch 
viel Haßpropaganda erleuchteten Be
urteilung werden — die Deutschen 
für den Hunger verantwortlich ge
macht: die deutsche Verwaltung, die 
eben keine Ahnung von Organisation 
habe — die deutschen Bauern, die ein
fach nicht genügend abliefern — die 
deutschen Mütter und Kinder, die eben 
zuviel Hunger haben. — Kein Gerin
gerer als der amerikanische Oberbe-
fehlshaber, General Clay, erklärte 
drohend, daß er ja schließlich ein paar 
Hunderttausend Mann an Hand hät
te, mit denen er nicht nur alle „Agi-
iuiomi" eiuspveten werde, juudeni uie 
er rücksichtslos gegen die deutschen 
Bauern einzusetzen bereit sei, um ih-
nen beizubringen, was demokratische 
Ablieferung sei. 

Solchen Auffassungen gegenüber sei 
einmal ganz klar und nüchtern zum 
Ausdruck gebracht, welches eigentlich 
die Grundursachen der deutschen Hun
gerkatastrophe sind. Das ist umso 
wichtiger, als man dann auch erkennt, 
daß diese Hungerkatastrophe keines-
falls eine vorübergehende ist, sondern 
eine chronische ist und bleibt, so lange 

Diese Grundursachen andauern. 
1.) Zunächst sei mit allem Nach

druck festgestellt, daß die Alliierten 
die alleinige deutsche Regierungsge
walt tune haben! Die deutschen Man-
ner und Frauen, die sich in Verwal
tung sposten redlich abmühen, einen 
Prell bock zwischen der ausländischen 
Militärregierung und dem deutschen 
Volk abzugeben, haben keinerlei Re« 
gierungsbefugnis und daher keinerlei 
Mittel, um irgend eine Hilfsmaßnah
me gegen die ursächlichen Gründe der 
deutschen Hungersnot zu treffen. Im 
Interesse der Klarheit tväre es daher 
besser, wenn sie auch die Ausführung 
der diktierten Politik den Siegern 
überlassen würden. 

2.) Schon vor dem Krieg hat 
Teutschland — wie der amerikanische 
Außenminister Marshall in einer amt
lichen Note der Moskau'er Konferenz 
dargelegt hat — mehr als ein Fünftel 
seiner NahrimgsmitttüNmführen müs
sen. 

3.) Ein weiteres Fünftel wurde 
— wiederum gemäß diesem amtlichen 
Dokument des amerikanischen Außen-
ministers — in den von Polen „über-
nommenen" deutschen Ostprovinzen 
produziert. 

4.) Der Ausfall von mehr als zwei 
Fünftel' feiner Versorgung mit Le-
vensinitteln muß also zwei Fünftel 
der deutschen Bevölkerung, das sind 
genau fünfundzwanzig Millionen 
Menschen, zum Hungertod verurteilen. 
Tiefer Hungertod kann dadurch „ge
streckt" werden, daß man der Gesamt-
bevölkerung eben nur die Hälfte der 
zitiii Lebensunterhalt notwendigen 
Mlirungsinittel verabreicht — wie 
dies seit zwei Jahren getan wird. 

5.) Das Bild wird aber noch 
schlechter dadurch, daß die deutsche 
Landwirtschaft heute kaum mehr als 
snnfundfünfzig bis sechzig Prozent der 
deutschen Vorkriegsproduktivität er-
zielt Gründe: drei bis fünf Millionen 
junge deutsche Männer werden von 
den Siegern auch heute noch als Ar
beitssklaven festgehalten; der Vieh-
bestand ist durch Kriegshandlungen 
und Requisitionen wesentlich verrin-
gert; vor allem aber: es fehlen fast 
neunzig Prozent des Kunstdüngers, 
den die deutsche Landwirtschaft im 
Frieden verbraucht hat. 

6.) Trotzdem haben die Sieger — 
wie Ex-Präsident Hoover feststellte — 
es für richtig gehalten, die Produk
tion von Kunstdünger in Deutschland 
völlig zu verbieten, und haben die 
modernen Fabrikanlagen teils ge-
sprengt, teils als Beute abmontiert! 
mid außer Landes geschleppt. Die Be-
Gründung, daß diese Fabriken als po
tentielle Kriegsfabriken gelten, ist des
halb so sinnlos, weil doch niemand be-
haupten kann, daß wahrend der Dauer 
der Besetzung Explosivstoffe hergestellt 
werden könnten; also dürften diese 
Fabriken höchstens bei Aufhebung der 
Besetzung vernichtet werden und könn
ten bis zu diesem Zeitpunkt den nicht 
nur von der deutschen, sondern von 
der ganzen europäischen Landwirt
schaft dringend benötigten Kunstdün-
ger herstellen. 
. 7.) Nicht zufrieden mit diesen in

direkten Maßnahmen zur Drosselung 
der deutschen Nahrungsmittelerzeu-
gun.g, verbieten die Alliierten <— zwei 
Jahre nach Kriegsende — dem deut
schen Volk auch die direkte Versor
gung : die Seefischerei in der Ost- und 
Nordsee ist den Deutschen verboten! 
Zehntausende von Fischern und See-
leuten sind arbeitslos; die Fischmärk-
te, die in Städten wie Hamburg, Bre
men, Lübeck, Berlin usw. einen so we
sentlichen Teil der Nahrungsmittel 
gerade für die Großstadt-Bevölkerung 
lieferten, find geschlossen und die bes
seren Fischdampfer wurden von den 
Siegern zerstört oder genommen. Auch 
auf diesen Punkt hat Ex-Präsident 
Hoover hingewiesen — aber ohne Er
folg : Als vor kurzem die deutschen 
Fischer verzweifelt um die Erlaubnis 
baten, die für Deutschland so drohende 
Fettnot dadurch zu beheben, daß sie 
die Walsischerei wieder aufnehmen 
dürften — erhielten sie ein schroffes 
„Nein" zur Antwort. 

8.) Mehr als fünfzehn Millionen 
Menschen wurden aus den deutschen 
Ostprovinzen, aus der Tschechoslowa. 
fei, aus Oesterreich, Ungarn, Rumä
nien, Jugoslawien usw. vertrieben — 
einige Millionen davon starben ange
sichts der barbarischen Bedingungen 
dieser Deutschenaustreibung — aber 
zirka zehn bis zwölf Millionen Men-
schen strömten ausgeplündert, ausge
hungert, ohne Geld und ohne Arbeits-
Möglichkeit in die Westgebiete. 

9.) Die fruchtbaren Felder der 
deutschen Ostprovmzm allein haben 
— wie das April-Heft der ,Catholic 
World' in dem Artikel „Germania 
Deserta" betont — an Getreide und 
Kartoffeln so viel produziert, wie ganz 
Kanada!! — Man stelle sich den Aus
fall der kanadischen Erzeugung in der 
heutigen Weltwirtschaft vor — und 
man versteht das Unheil, das Pots-
dam angerichtet hat! , 

10.) Um das Unglück voll zu ma
chen, haben die Alliierten durch ihre 
industrielle Vernichtungspolitif jegli
che Jnlandsproduktion in Deutschland 
zum Stillstand gebracht. Die Indu
strieproduktion der drei Westzonen ist 
heute — zwei Jahre nach Kriegsende 
— ungefähr zehn bis fünfzehn Pro 
zent der Vorkriegsproduktionl Diese 

an sich völlig unzureichende, klägliche 
Produktion aber gebt außerdem so gut 
wie ausschließlich an die Besatzungs-
mächte, teils direkt, teils in deren 
„Exportpool" von dem die Deutschen 
ausgeschlossen sind. Das aber heißt, 
daß die deutschen Bauern einfach 
nichts kaufen können, ihre Geräte 
nicht ersetzen können, wichtige Repara
turen nicht machen können. Gewiß lie
fert der Bauer auch unter diesen Um
ständen das ab, was er bei normaler 
Arbeit produziert — aber jeder An
reiz zur Mehrproduktion ist erlöschen, 
weil er ja für feine Mehrarbeit nur 
wertlose Papierstücke bekommt, mit 
denen er nichts kaufen kann. 

Wenn General Clay glaubt, daß 
vielleicht Bayonettstöße eine Erhöhung 
der Produktion herbeiführen, so teilt 
er diesen Irrtum mit vielen Eroberern 
— deren Mißerfolg gerichtsnotorisch 
ist. 

Nein! — Die Hungersnot in 
Deutschland ist die direkte Folge der 
Politik der Sieger und wird so lange 
andauern, als die bisherige Politik 
der Sieger andauert? — Die Saat 
von Jalta und Potsdam geht jetzt auf 
— und ihre Früchte heißen nicht De-
mokratie und Friede! 

Bericht «ms Leuttchlsnd 

Neef, Mosel, 8. Mai. 

Während der langen und kalten 
Wintermonate habe ich viel über die 
betrübende Lage in Europa nachge
dacht und gelesen und seit dem Ein-
zug des neuen schmucken Frühlings 
noch viel mehr gesehen und gehört 
darüber, wie es vielerorts steht und 
zugeht, um aus all dem meine eigenen 
Schlußfolgerungen zu ziehen. Da ver-
brachte ich kürzlich einige Tage in Ge
schäften ;n den ehemaligen Städten 
Köln, Aachen und München-Gladbach 
und sah mich genötigt, meine Ansich
ten wieder einer Revision zu. unter
ziehen. Wollte auch ins eigentliche 
Ruhr-Gebiet, sagte mir aber dann: 
„Genug für diesmal! Zuviel ist unge
sund!" 

Das Reisen allein schon, nicht zu 
reden vom Leben in der Fremde, hat 
heute und hierzulande seine eigenen 
Beschwerden, wie man sie sonst in der 
Welt nicht kennt. Daneben soll man 
auch seine Lebensmittel mitführen, um 
nicht Hunger leiden zu müssen. Brot 
mit Aufstrich, in der englischen Zone 
ist es neuerdings Maisbrot (schlecht 
gebacken und Beschwerden erzeugend), 
wird einem für die Reise zugestellt 
und man kann es auch nicht gut ab-
weisen. Da erklärte mir ein guter 
Priester in Gladbach, als Geistlicher 
sollte man nicht wie die gewöhnlichen 
Reisenden im Zuge das essen, was 
man bei sich hat, da die Leute dann 
vielleicht neidisch werden könnten, ver-
meinend die Geistlichen hätten alles, 
was sie brauchten, was doch beileibe 
nicht der Fall ist. Er esse nur, so'er
klärte er, auf den Bahnhöfen in einem 
versteckten Eckchen. Aber deren Eckchen 
gibt es wohl kaum eins bei dem Men-
schenwandern überall in den noch im
mer zerstörten Bahnhofsanlagen. — 
Nun, als Ausländer darf ich in der 
ganzen französischen Zone frei und 
ohne jegliche Fahrkarte und in dem 
für die alliierten Truppen eigens re
servierten Wagen fahren, was schon 
eine große Erleichterung bedeutet. In 
den anderen Zonen gibt es keine solche 
Wagen außer einem zweiter Klasse, 
der aber schon lange vor der Abfahrt 
von Deutschen und Alliierten besetzt 
ist. Die Paßstelle in Washington, D. 
C., wird gewiß den 80,000 Amerika
nern, die nach hiesigen Zeitungsbe
richten im Sommer eine Vergnü» 
gungstour durch Deutschland unter
nehmen möchten, eine große Wohltat 
erweisen, indent siy ihnen die Pässe 
verweigert. Dies nur so nebenbei. 
^ Wenn man dornt die genannten 
Städte, oder besser ehemaligen Städ
te, oder auch noch viele andere besucht 
hat — Ruinen sind sich überall so 
ziemlich gleich, wenn auch heute oft 
schon Gras und Blumen darauf wach-
fen — und die zahlreichen abgehärm
ten Gesichter und schäbig gekleideten 
Menschengestalten, belastet mit dem 
von ihnen erstandenen schweren Ge-
päck auf dem Rüchen, gesehen hat, die 
oft bis an die Mosel, in die Eifel, ja, 
nach Bayern hineinziehen, um sich 
mehr Lebensmittel zu „erHamstern", 
«tarnt weiß man nicht mehr, wie man 
anfangen soll zu schildern, und man 
sagt sich, soviel wurde bereits im 
,Wanderer' und überall int Ausland 
über all das berichtet — obwohl noch 
Manches nicht beschrieben wurde —, 
daß es feinen Zweck hat, noch einmal 
darauf zurückzufommen. 

Doch gibt es gewisse Erscheinungen 
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und geistige Verfassung des Bolle» w 
besonderer Weise charakterisieren und 
daher zur Betrachtung über die Zu-
fünft anregen. Ich möchte einige der
selben besonders hervorheben und als 
G e g e n s ä t z l i c h f e i t e n  o d e r  P a r a d o x e  
der Natur, der Menschen und 
der Gottheit behandeln. 

Die Paradoxe der Natur: 
Aus und zwischen den gewaltigen 
Ruinenfeldern der Städte und Dör
fer, unter denen oft noch Menschen
leiber und Hab und Gut der Bewoh-

... rxf.Af' v , > ii« n •- . J***- > 

ner begraben liegen — in der Stadt 
Düren hat ber Bischof von Aachen 
auf den Ruinen ein Pontifikalrequiem 
gehalten und die ganze Stadt als 
Friedhof von vielen Tausenden von 
verschütteten Menschen eingeweiht —, 
pflanzt jetzt die Natur neues Leben. 
Es sticht eigenartig ab von dem toten 
Schutt und Geröll, auf dem die Grä
ser und Blumen gedeihen, und wird 
zum Symbol dafür, daß wohl nach 
Jahren ein neues Geschlecht von Men-
schen mit besseren Hoffnungen und 
Möglichfeiten als das gegenwärtige 
durch seiner Köpfe und Hände Fleiß 
neue Menschenwohnungen an die 
Stelle der zerstörten treten sehen wird. 
Vereinzelt ist das übrigens bereits 
jetzt der Fall. Wenn aber die Natur 
alljährlich stets mit der gleichen Pracht 
einzieht und die Landschaft verjüngt, 
so wird der Mensch der Neuzeit doch 
mit viel einfacheren Formen und ge
wöhnlicherem Material feiner Arbeit 
als bisher rechnen müssen. Er soll 
eben demütiger und bescheidener wer-
den, wie er es war, und der Natur 
ablernen, mehr das Leben zu achten 
und zu schätzen und weniger dem 
Materiellen nachzujagen. 

Dann auch schafft die Natur in 
Hller Stille von innen heraus und 
wartet in aller Geduld auf die Ent-
Wicklung der Früchte. Der Mensch aber 
sucht im Geräusche der Welt und mehr 
Nach außen tätig zu sein. Er soll wie-
der lernen, sich mehr zu bescheiden, in 
sich zu gehen, sich zu vertiefen und sich 
Zeit zu nehmen, um wieder die Stim
me des Gewissens drinnen flu verneh
men, die ihn mit der Natur und Ue-
bernatur verbunden halten möchte. 
Von einem solchen Zug nach Inner-
lichkeit ist zurzeit vielleicht nur etwas 
bei der besseren Sorte Menschen zu 
merfen. Sie arbeiten geduldig an dem 
eigenen inneren Aufbau und erwarten 
die Früchte ihres Werkes im vollen 
Vertrauen auf Gottes Beihilfe ab. 

D i e  m e n s c h l i c h e n  P a r « ,  
d o x e: Da macht sich ein unge
wöhnlich großer Drang nach Arbeit 
geltend, besonders auf dem Lande. Es 
ist als ob die Menschen dort die Ar-
beit zu ihrem Abgott erkoren hätten 
oder als ob sie auch noch für die Städ
ter, di« noch wegen Mangels an Ma-
terial feine Gelegenheit zur Arbeit 
haben, sich einsetzen wollten. Und doch 
geht es ihnen viel mehr um das eigene 
leibliche Wohl als um das der Städ-
ter, denn die Not der Zeit hat bei den 
meisten Menschen eine große Selbst-
sucht entwickelt. Wie rührig und mehr 
als je fleißig ist jetzt der Deutsche, ei-
ne förmliche Arbeitswut.hat ihn er-
fa6t als ob alles, auch rein alles, von 
feiner Hände Wirfen abhmge. Und 
doch wieder wie eigentümlich! Auf der 
anderen Seite zeigt sich eine gewisse 
Müdigkeit gegenüber höheren Belan
gen, von denen doch letzten Endes al-
les abhängen muß. Da gibt es, z. B., 
eine starfe Wahlmüdigkeit. Am 18. 
Mai soll in Rheinland-Pfalz Abstim
mung sein über Annahme oder Ab-
Weisung der neuen Verfassung für 
diese für ganz Deutschland so wichtige 
westliche Provinz. Die Verfassung ist 
erst kurz vor der Abstimmung heraus-
gekommen und ist ganz im Sinne der 
christlichen Weltanschauung versaßt, 
weshalb sie auch von den Kommuni
sten und Sozialdemokraten schroff ab
gelehnt wird. Mit dem Entscheid über 
dieselbe wird auch die Frage konses-
simielle oder Einheitsschule, Trennung 
von Staat und Kirche verbunden wer
den. Es ist zwar anzunehmen, daß die 
drei christlichen Parteien in diesem 
Falle den Sieg davontragen werden. 
Dennoch sollte man fatholischerseits 
ein viel größeres Interesse für diese 
fo hochwichtige Angelegenheit erwar
ten dürfen als es in Wirklichkeit der 
Fall zu fein scheint. Vielleicht werden 
nicht viel mehr als die Hälfte der 
Wahlberechtigten zur Urne schreiten. 
Wahlmüdigkeit — ein Zeichen und 
eine Schwäche der Zeit! Die Feinde 
der Verfassung nennen dieselbe einen 
Schritt zurück ins dunkle Mittelalter, 
betiteln die Katholiken Heraufbeschwö
ret: des Kulturkampfes; fein gesund 
denkender Bekenner der christlichen 
Religion Europas ist für die rote 
Reaktion, den Feind aller echten Kul-
tur, und dennoch bleiben viele daheim 
am Wahltage, weil sie die drohende 
Gefahr verkennen und sich vom Kampf 
ums Dasein allzusehr in Anspruch 
nehmen lassen. WahlmüdigkeitI 

(Schluß folgt) 

!P, Joseph Kreuter, O.S.B, ~ 
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CKu Vol? wird ausgerottet , 1 

Der nachfolgende Bericht 
wurde mir durch einen Prie-

'. ster aus Jugoslawien zuge-
,J; schickt mit der Bitte um 93er-
J offentlichung. Der Name des 

Verfassers ist mir bekannt. Er 
wurde bei mir durch eine Per-
i sönlichkeit eingeführt, über de-

;* ren Charakter und Gesinnung 
kein Zweifel bestehen kann 

J Der Verfasser des Artikels 
- schreibt dazu: „Um ©tafti 


